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Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sammel-

hefter fur aus gefalteten Druckbogen bestehende

Daickprodukle nach dem Oberbegriff des Anspruches s

1.

Aus der CH-A-645 074 und der entsprechenden

US-A-4,408,755 ist ein Sammelhefter bekannt, mit dem

auch Druckbogen. die zunachst noch mrteinander in

Form von gefalteten Bahnen zusammenhangen, ohne 10

die Qblichen Oeffnungsvorrichtungen gesammelt wer-

den kOnnen. Die so Oder anders gesammetten Druck-

bogen werden im Heftbereich der umlaufenden

Aufiagen mittels eines Rotationsheftapparates geheftet

Der Heftapparat selbst ist lediglich andeutungs- is

weise dargestetlt, entsprechend dem Umstand, dass

die Beschaffenheit und Arbeitsweise von Rotationsheft-

apparaten zur Zeit der Entstehung des oben genannten

Standes der Technik bereits Ifingst zum fachmanni-

schen Wissen gehOrt haben. Namentlich war es 20

bekannt, dass die rotierenden Heftkapfe zum Eintreiben

der Heftklammer einen Stossel aufweisen, der etwa in

radialer Richtung verschiebbar gefQhrt ist.

Hieraus folgt ohne weiteres. dass wahrend des Ein-

treibens der Heftklammer der StOssel seine Winkellage zs

standig verandert, wobei der StCssel und die Auflage

mit dem gerade zu heftenden Produkt lediglich in einer

einzigen Drehlage ideal aufeinander ausgerichtet sind.

Dies trim auch auf Sammelhefter der eingangs erwahn-

ten Art zu, wie sie in der EP-A-0 399 317 (und der 30

inhaltlich ahnlichen EP-A-0 476 718) beschrieben sind.

Demgegenuber liegt der vorliegenden Erfindung

die Aufgabe zugrunde, einen Sammelhefter der ein-

gangs genannten Art zu schaffen, bei dem die Heft-

kapfe und die Auflagen nicht bloss in einer Drehlage, 35

sondern uber einen Drehbereich ideal aufeinander aus-

gerichtet sind, wobei - selbst bei erhOhter Drehge-

schwindigkeit - nicht nur die Betriebssicherheit

gesteigert werden kann, vielmehr auch die MOglichkeit

erflffnet wird, mit minimalen Einstellarbeiten unter- 40

schiedliche Drahtqualitaten und/oder Drahtiangen und

demerrtsprechend unterschiedliche HeftWammerdimen-

sionen zu verarbeiten.

Diese und weitere erfindungsgemass angestrebte

und verwirWichte ProblemlGsungen ergeben sich im 45

Zuge der nachfolgenden Beschreibung, in der Aufbau

und Funktionsweise eines in der Zeichnung schema-

tisch dargestellten AusfQhrungsbeispiels des Erfin-

dungsgegenstandes dargelegt werden. Es zeigen:

50

Fig. 1 den Rotationsheftapparat in einem zu seiner

Drehachse senkrechten Schnitt gemass der

Linie l-l in Figur 2 mit einigen der umlaufen-

den Auflagen,

ss

Fig. 2 den Rotationsheftapparat und eine der Aufla-

gen in Seitenansicht, teilweise im Schnitt,

Fig. 3 den Rotationsheftapparat im Heftbereich in

einem gegenuber der Figur 1 vergrOssertem

Ausschnitt,

Fig. 4 im weiter vergrOsserten Massstab Schnitte

gemass den Unien IVa, IVb (b"-b') und IVc in

Figur 3

Fig. 5 einen einzelnen Heftkopf in der Figur 3 ent-

sprechender Darstellung, jedoch im Schnitt

und vergrfissert,

Fig. 6 einen Schnitt gemass der Linie VI-VI in Figur

5 und

Fig. 7 einen Schnitt nach der Linie VII-VII in Figur

5, jedoch in die Ebene der Figur 6 geWappt

Bei dem dargestellten AusfOhrungsbeispiel bilden

die Auflagen 1 eintrommelfOrmigesSammelsystem, mit

einem Wort eine Sammeltrommel 1 01 , so wie dies auch

gemass der eingangs erwahnten CH-A-645 074 der Fall

ist; hier wie dort werden die Druckbogen wahrend der

Drehung der Sammeltrommel 101 auf den Auflagen

axial geffirdert und natQrlich gegen Herausfallen gehal-

ten. Diese im Jahr 1973 durch Walter Reist erfundene

Technologie gehOrt seit der in 1975 erfolgten Offenle-

gung der DE-Patentanmeldung 24 47 336 (entspricht

US-A-3,951,399) zum druckschriftlich verOffentlichten

Stand der Technik, sie fand aber auch - auf unterschied-

lichen Anwendungsgebieten - Eingang in die Praxis;

zum Verstandnis des dargestellten AusfQhrungsbei-

spiels erQbrigt es sich darter, auf Einzelheiten des Sam-

melns hier weiter einzugehen. Zu bemerken ist

lediglich, dass es unter dem Gesichtspunkt der vorlie-

genden Erfindung nicht darauf ankommt, ob die Aufla-

gen trommelfOrmig Oder sonstwie angeordnet sind und

auch nicht darauf, wie die Druckbogen auf den parallel

zueinander angeordneten, zu ihrer Langserstreckung

quer umlaufenden Auflagen gesammelt werden, oder

wie das Beschicken der Auflagen bzw. die Entnahme

der fertigen Produkte erfbigt.

Oberhalb der Sammeltrommel 101 befindetsich ein

Rotationsheftapparat 2, der auf dem mit der Sammel-

trommel 101 gemeinsamen Maschinengestell 3 mittels

zweier Seitenwande 4 aufgehangt ist. In diesen Seiten-

wanden 4 ist die Antriebswelle 5 des Heftapparates 2

sowie eine Vorgelegewelle 6 geiagert, die miteinander

je durch einen ausserhalb der Seitenwande 4 angeord-

neten Zahnriementrieb 7 verbunden sind.

Der auf der Ahtriebswelle 5 des Heftapparates 2

befindliche Heftkopftrager 8 des Heftapparates 2 weist

bei dem dargestellten AusfOhrungsbeispiel drei doppel-

wandige Tragerscheiben 9 auf, die mit der Antriebswelle

drehfest verbunden sind und in deren Inneren sich die

stemfOrmig verteilten HeftkOpfe 10 befinden. Wie aus

Figur 1, insbesondere in Verbindung mit Figur 6 bzw. 7

entnehmbar, ist das Gehause 11 der HeftkOpfe 10 in

den Wandungen 91 der Tragerscheiben 9 mittels Zap-

fen 12 schwenkbar geiagert.

2
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Bestimmt wird die SchwenWage der HeftkOpfe 10

mftlels eines am Heftkopfgehause 11 exzentrisch

angreHenden Gelenkes 13, wobei jeweils die Gelenke

der zwar in anderen Tragerscheiben 9, aber an gleichen

"Sternarmen", d.h. Radien R gelagerten HeftkOpfe 10

miteinander durch eine gemeinsame Gelenkachse 14

verbunden sind. Figur 1 zeigt. insbesondere in Verbin-

dung mit Figur 7, dass die Enden der Gelenkachsen 14

in endlosen, in sich geschlossenen Steuernuten 15

(aus Figur 1 nicht ersichtiich) von Steuerscheiben 16

gefOhrt sind, die ihrereeits je an der Innenseite der Sei-

tenwande 4 anliegend ortsfest. vorzugsweise aber im

Drehsinne verstellbar, verankert sind.

Die Anordnung ist - wie am besten Figur 1 erken-

nen iasst - so getroffen, dass die HeftkOpfe 10, genauer

gesagt ihre HeftWammerfOhrungen 17, bezogen auf

den Radius ihrer Schwenkzapfen 12, in Vorlauflage mit

den Auflagen 1 zusammentreffen und diese in Ruck-

iauflage vertassen. Mit anderen Worten bedeutet dies,

dass im Heftbereich die Winkellage der HeftkOpfe sich

nicht so verandert, wie diejenige der betreffenden

Radien, sondern im wesentlichen so, wie diejenige der

Auflagen, so dass letztere und die HeftkOpfe nicht in

einer einzigen Drehlage, sondern in einem Drehbe-

reich, eben im Heftbereich, ideal aufeinander ausge-

richtet sind.

Bei jedem Heftkopf 10 ist die HeftWammerfOhrung

17, wie Figuren 5 bis 7 gut erkennen lassen, in dem

Heftkopfgehause 11 nach innen verschiebbar gefOhrt

und zwar gegen die Wirkung von ROckstellfedern 18,

die in Sackbohrungen 19 des Heftkopfgehauses 11

angeordnet sind und sich Qber einen mit Kbpf 20 verse-

henen bolzenfOrmigen Gegenhalter 21 auf Schultern 22

der HeftWammerfOhrung 17 abstOtzen. Wie aus Rgur 6

entnehmbar, sind die Gegenhalter 21 im Gehause 1

1

gefOhrt und in den Sactoohrungen 19 durch ihren Kopf

20 gefengen fOr den Fall, dass die HeftWammerfOhrung

17 aus dem Gehause 11 herausgezogen wird. In der

betriebsbereiten Stellung der HeftWammerfOhrung 17

stat der Kopf 20 der Gegenhalter 21 selbstverstandlich

nicht auf, damit die RQckstellkraft der Feder 18 voll zur

Geltung kommt. GehaKen wird die HeftWammerfOhrung

17 gegen die RQckstellkraft durch einen als ausschalt-

baren Riegel ausgebildeten gehausefesten Anschiag

23 (Figur 5), gebildet durch das abgewinkelte Ende

einer am Gehause 1 1 ,
genauer an einem Gehausedek-

kel 111 verankerten Blattfeder 24. Wie in Figur 7

erkennbar, schliesst der Deckel 111 die offene Seite

des im Querschnitt U-fOrmigen Gehauses 11 ab und

gretft der Anschiag 23 an einer Schulter der in dem

Heftkopfgehause nach innen verschiebbaren HeftWam-

merfOhrung 17 an.

Die Anordnung ist so getroffen, dass in dieser

Anschlagslage der HeftWammerfOhrungen 17 die Flug-

bahn der HeftWammerfOhrungen, genauer der an den

Enden derselben angebrachten V-fOrmigen Zentrieran-

satze 25 die Umlaulbahn 26 der Auflagen 1 Oberschnei-

den (vgl. z.B. Figur 1), so dass wenn die

HeftWammerfOhrungen 17 mit den Auflagen 1 zusam-

mentreffen, erstere von den Anschiagen 23 abgehoben

und in das Heftkopfgehause 11 zurOckgedrangt wer-

den. Dabei werden die HeftkOpfe 10 genau auf die Auf-

lagen 1 zentriert, wobei allfailige Abweichungen der

5 relativen Solllagen durch die Nachgiebigkeit der Aufla-

gen 1 ausgeglichen werden. Umgekehrtfolgen die Heft-

WammerfOhrungen 17 beim Verlassen des

Heftbereiches den Auflagen 1 unter der Wirkung der

RQckstellkraft der Federn 18 und lOsen sich von den

10 Auflagen 1 7 ailmahlich ab. Dies ist insofern von Bedeu-

tung, als sich an den Auflagen im Heftbereich die

gesammelten Druckbogen, bzw. die von diesen gebii-

deten Druckprodukte 27 befinden, die durch den Angriff

der Zentrieransatze nicht beschadigt werden dOrfen.

15 In diesem Zusammenhang ist noch darauf hinzu-

weisen, dass rechts und links der ausseren Trager-

scheiben 9 doppelwandige Zentrierscheiben 28

angeordnet sind, die zwischen ihren Wandungen, in

ihrem Aufbau den HeftkOpfen 10 entsprechende Zen-

20 trierkOpfe 10* tragen; diese haben aber nurdie Funktion,

m'rt ihren pseudo-HeftWammerfuhrungen 17, die mit

ihren V-fOrmigen Zentrieransatzen direkt an den Aufla-

gen 1 angreifen, den Heftkopftrager 8 relativ zum Sam-

melsystem zu zentrieren. Dank dieser Vorkehrungen

25 kann der Heftkopftrager, wie ohne weiteres erkennbar,

von der Trommel wegWappbar gehaltert sein, urn Heft-

kOpfe auszuwechseln und damit das System auf eine

andere Produktion umzurOsten, die z.B. eine andere

Anzahl Heftungen und/oder andere HeftWammerdimen-

30 sionen veiiangt.

Die Figuren 5 bis 7 lassen erkennen, dass die in

dem vom Deckel 111 abgeschlossenen FOhrungskanal

112 des Gehauses 11 verschiebbaren HeftWammerfOh-

rungen 17 im Querschnitt ebenfalls U-fOrmig sind, so

35 dass sie mit dem Boden des FQhrungskanals 1 12 eine

innere FOhrung fOr die in die HeftWammerfOhrungen

eingreifenden StOssel 29 bilden. Diese weisen einen

Langsschlitz 30 auf, in den ein Zapfen 31 der HeftWam-

merfOhrung 17 eingreift Eine in dem Schlrtz 30 ange-

40 ordnete Feder 32 stOtzt sich an dem Zapfen 31 bzw. an

dem StOssel 29 ab in dem Bestreben, diesen sowie die

HeftWammerfOhrung voneinanderzudrangen, wobei der

Zapfen 31 diesem Bestreben eine absolute Grenze

setzt. Es ist hierbei leicht zu realisieren, dass die Heft-

45 WammerfOhrung 17 und der in sie eingre'rfende StOssel

29 nach der Art einer Schleppverbindung eine aus dem

Gehause herausziehbare Montageeinheit bilden, wobei

in diesem Fall der Zapfen 31 am Ende des Schlitzes

anschiagt, wahrend in umgekehrter Richtung der StOs-

so sel 29 bzw. die HeftWammerfOhrung 1 7 - auch im einge-

bauten Zustand - relativ zueinander verschoben werden

kOnnen.

Im eingebauten Zustand der HeftWammerfOhrung

17 bestimmt allerdings nicht der Zapfen 31 die Ruhe-

55 lage des StOssels 29, vielmehr ein Anschiag 292 des-

selben, der - wie Figur 5 am besten erkennen iasst - mit

einem am Heftkopfgehause 11 angeformten Gegenan-

schlag 33 zusammenwirkt. Wird also die HeftWammer-

fOhrung 17 im Heftbereich durch eine Auflage 1
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zurQckgedrangt, so kDmmt die Schleppverbindung zum

Tragen, indem der betreffende StOssel 29 stehenbleibt,

wobei die Feder 32 entsprechend starker gespannt

wird.

Jede HeftWammerfGhrung 17 besitzt an ihrem

-freien Ende eine durch Schenkel 171 gebildete Gabe-

lung, welche Schenkel mit ihren V-fOrmigen Endfiachen

die Zentrieransatze 25 bilden. An den inneren Seiten-

wanden der Schenkel 171 befinden sich langsgerich-

tete FOhrungsnuten 172, die bestimmt sind, die

Schenkel einer U-fdrmigen HeftWammer 34 aufzuneh-

men, wie am besten aus Rgur 4a) ersichtlich. In diese

FOhrungsnuten grerfen Stfisselrippen 291 ein, um bei

einer Relativbewegung zwischen HeftWammerfQhrung

17 und Stossel 29 die HeftWammern 34 aus den FOh-

rungsnuten 172 herauszustossen. (In diesem Zusam-

menhang ist es gleichgOltig, wie die HeftWammer 34 in

ihre FOhrung gelangt; ein solcher Vorgang wird noch zu

eriautern sein.)

Jeder Stossel 29 tragt an seinem freien Ende eine

Folgerolle 35, die mit einer dem betreffenden Heftkopf

1 0 eigenen Steuerkulisse 36 zusammenwirkt (Figuren 1

und 3). Zu einer Wirkungsverbindung kDmmt es aller-

dings - wie in Figur 1 durch verzerrte Darstellung beson-

ders angedeutet ist - erst dann, wenn der Heftkopf 10

durch die Zwangssteuerung 13-14-15-16 aus seiner

Vorlauflage in die ROcWauflage bewegt wird. Wie aus

Figur 3 ersichtlich, weist die Steuerkulisse 36 ein sol-

ches Prof il auf, dass der StOssel 29 zunachst aus seiner

Anschlaglage vorgeschoben und alsdann in der rieuen

Lage gehalten wird. Die Steuerkulisse 36 ist zwar an

einem Zapfen 37 am Heftkopftrager 8 schwenkbar gela-

gert, doch reicht die Kraft einer auf die Kulisse wirken-

den StOtzfeder 38 aus, um ein allfailiges ZurOckweichen

der Steuerkulisse zu verhindern.

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich - mit beson-

derer Bezugnahme auf die Figuren 1 und 3 sowie in

Anlehnung an Figur 4 - das Folgende:

Infolge der Clberschneidung der Flugbahn der Heft-

WammerfOhrungen 17 und der Umlaufbahn 26 der Auf-

lagen 1 wird beim Zusammentreffen einer Auflage 1 mit

einer HeftWammerfQhrung 17 diese durch die Auflage

von dem Anschlag 23 abgehoben und in das Heftkopf-

gehause 11 zurQckgedrangt, wobei infolge des Ver-

schwenkens des Heftkopfes um den Zapfen 1 2 auch die

Folgesteuerung 35-36 des Stossels 29 zur Wirkung

kommt. Ausgehend von einer in Figur 4 bei a) darge-

stellten Ausgangslage wird dadurch die HeftWammer 34

bald in das sich auf der Auflage 1 befindliche Produkt

eingetrieben (b^; sie muss nur noch geschlossen wer-

den (b").

Zu diesem Zweck sind - wie aus den Figuren 4 b^

und b") ersichtlich - in den Auflagen 1 fQr jeden Heftkopf

10 gesteuerte Umbieger 39 vorgesehen, die paarweise

zusammenwirken und jeweils durch einen gemeinsa-

men Stossel 40 betatigt werden. Die Anordnung ist so

getroffen, dass die HeftWammerschenkel nach Durch-

stechen des Produktes - Figur 4 bO - auf die sich noch

in Ruhelage befindlichen Umbieger stossen und nach

innen abgelenkt werden, um das nachfolgende Anlegen

an die Innenseite des Produktes - Figur 4 b") - vorzube-

reiten.

Wahrend dieses Schliessvorganges. der gemdss

5 den Rguren 4 b'- b
M
in einem engen Drehbereich erfblgt,

wirkt der Stossel 29 als Gegenhalter mit den Umbiegern

39 zusammen. Nach Erreichen des Anschlags 23 wird

der Heftkopf in Vorlauflage zurQckgeschwenkt und lasst

dadurch die Steuerkurve 36 den Stossel 29 auf

10 Anschlag zuruckfahren. Dabei folgt die HeftWammer-

fQhrung 17 der sich von dem Heftkopf errtfernenden

Auflage 1 ihrem Anschlag 23 zustrebend. Damit ist der

Heftkopf 10 zur Aufnahme einer weiteren HeftWammer

34 bereit

15 Eine Art der Zufuhrung der HeftWammer 34 zu den

HeftkOpfen 10 ist anhand der Rguren 1 und 6 leicht vor-

stellbar. In Figur 1 ist bei 140 der Drahtvorschub und bei

41 der DrahtschnekJer eines nicht naher dargestellten

Drahtabschnittspenders angedeutet. Wie z.B. in EP-A1

20 476 718 eriautert, laufen die HeftkOpfe an dem Drahtab-

schnittspender vorbei, von dem ihre HeftWammerfOh-

rungen jeweils einen Drahtabschnitt 42 Qbernehmen

(Fig.6), der z.B. magnetisch in den V-fermigen Enden

der Schenkel 171 gehalten wird, bis der betreffende

25 Heftkopf - rechts unten gemass Rgur 1 - in den Bereich

einer ortsfesten Drahtbiegekulisse 43 einiauft. Diese

greift an dem Drahtabschnitt 42 in dessen mittleren

Bereich an, der zwischen die Schenkel 171 hineinge-

drOckt wird, wobei die Enden des Drahtabschnittes

30 umgelegt und in die FOhrungsnuten eingezogen werden

(vgl. Figur 4 a). Damit ist die HeftWammer 34 gebildet

bzw. ist der Heftkopf 10 fQr eine neue Heftung geladen.

Die Kulisse 43 endet, wie Rgur 3 zeigt, unmittelbar vor

dem Heftbereich.

35

Patentanspruche

1. Sammelhefter fQr aus gefatteten Druckbogen

bestehende Druckprodukte (27), mit zueinander

40 parallel sich erstreckenden und zu ihrer Langser-

streckung quer umlaufenden Sammelstrecken, auf

deren sattelfOrmigen Auflagen (1) die Druckbogen

gesammelt und geheftet werden, sowie mit einem

Rotationsheftapparat (2), dessen im wesentlichen

45 sterntormig angeordneten HeftkOpfe (10) mit den

Sammelstrecken im Heftbereich zusammentreffend

angetrieben sind und jeweils eine zum Aufsitzen

auf die Druckprodukte (27) bestimmte HeftWam-

merfQhrung (17) und einen in diese teleskopisch

so eingreifenden StOssel (29) aufweisen, dadurch

gekennzeichnet, dass die Flugbahn der HeftWam-

merfQhrungen (17) und die Umlaufbahn (26) der

Auflagen (1) sich Oberschneiden und die HeftWam-

merfOhrungen (17) in einem rotierenden Trager (8)

55 des Heftapparates (2) um jeweilige, zur Rotations-

achse des Rotationsheftapparates (2) parallele

Schwenkachseh schwenkbar sind und beim

Zusammentreffen mit den Auflagen (1) im Heftbe-

reich, bezogen auf den Radius (R ) ihrer Schwenk-
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achsen, aus einer Vorlaufiage (a) in eine

ROcWauflage ( c) verschwenkbar und gegen eine

RQckstellkraft (32) nach innen verschiebbar gehal-

tertsind.

2. Sammelhefter nach Anspruch 1 , dadurch gekenn-

zeichnet, dass die HeftWammerfOhrungen (17) mit

einem die Auflagen (1) umgreHenden Zentrieran-

satz (25) versehen sind.

3. Sammelhefter nach Anspruch 2, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die HeftWammerfOhrungen (17)

durch eine Folgesteuerung (13, 14, 15) zwangslau-

fig betatigbar sind, so dass sie in den Heftbereich in

Vorlaufiage (a) einlaufen und diesen in ROcklauf-

lage (c ) verlassen.

4. Sammelhefter nach Anspruch 3, dadurch gekenn-

zeichnet dass die HeftWammerfOhrungen (17) im

Trager (9) jeweils urn einen Schwenkzapfen (12)

schwenkbar gehaltert und mit der Folgesteuerung

(13-15) durch ein in bezug auf diesen Schwenkzap-

fen (12) exzentrisch angeordnetes Gelenk (13) ver-

bunden sind.

5. Sammelhefter nach Anspruch 4, dadurch gekenn-

zeichnet, dass mehrere Trager (9) auf einer

gemeinsamen Achse (5) nebeneinander in vor-

zugsweise einsteilbaren Abstanden angeordnet

sind, wobei die Gelenke (13) der jeweils in Richtung

dieser Achse (5) aufeinander ausgerichteten Heft-

WammerfOhrungen (17) einen durchgehenden

gemeinsamen Gelenkzapfen (14) aufweisen, der

vorzugsweise an seinen beiden Enden in einem

feststehenden Steuerschlitz (15) der Folgesteue-

rung (13-15) gefuhrt ist.

6. Sammelhefter nach einem der Anspruche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, dass die HeftWammer-

fOhrungen (17) jeweils in einem Heftkopfgehause

(11) verschiebbar gefOhrt sind und an einem der

ROckstellkraft (18) errtgegengerichteten Anschlag

(23) des Gehauses (11) aufruhen, wahrend die in

sie eingreifenden StOssel (29) nach innen durch

einen Gegenanschlag (33) des Gehauses (11)

abgestutzt sind.

7. Sammelhefter nach Anspruch 6, dadurch gekenn-

zeichnet. dass die HeftWammerfOhrungen (17) und

die in sie eingreifenden StOssel (29) jeweils als eine

aus dem Gehause (11) herausziehbare Montage-

einheit ausgebildet sind, indem sie unter der Wir-

kung einer zwischen ihnen eingeschalteten Feder

(32) voneinandergedrangt, unter deren Wirkung

jedoch aufeinander nach der Art einer Schleppver-

bindung mittels Anschlag bzw. Gegenanschlag

(31,30) abstotzbar sind.

8. Sammelhefter nach Anspruch 7, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die den HeftWammerfOhrungen (17)

zugeordneten Anschlage (23) als ausschaltbare

Riegel (24) ausgebildet sind, wobei in den Heftkopf-

gehausen (11) federbelastete Gegenhalter (21)

5 vorgesehen sind, die in der Verriegefungslage der

HeftWammerfOhrungen (17) an diesen angreifen,

bei Entnahme der HeftWammerfOhrungen (17) hin-

gegen auf eine Begrenzung verschiebbar sind.

10 9. Sammelhefter nach Anspruch 6 Oder 7 oder 8,

dadurch gekennzeichnet, dass die StOssel (29) mit-

tels einer beim Versetzen der HeftWammerfOhrun-

gen (1 7) aus der Vorlaufiage (a) in die ROcWauflage

(c) ansprechenden Folgesteuerung (35,36) betatig-

15 bar sind.

10. Sammelhefter nach Anspruch 9, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die StOssel (29) an ihrem freien

Ende eine Fblgerolle (35) tragen, die jeweils mit

20 einer am Trager (9) verankerten, vorzugsweise

abgefederten (38) Steuerkulisse (36) zusammen-

wirkL

11. Sammelhefter nach einem der Anspruche 1 bis 10,

25 dadurch gekennzeichnet, dass in Drehrichtung des

Tragers oder der Trager (9) aufeinanderfolgend ein

HeftWammerdraht-Spender (40,41) und eine ortsfe-

ste Drahtbiegekulisse (43) angeordnet sind, wobei

letztere einen in die Flugbahn der HeftWammerfOh-

30 rungen (17) zwischen zwei FOhnmgsschenkel

(171) derselben allmahlich eingreifenden Verlauf

aufweist und sich in den Bereich der Oberschnei-

dung der Flugbahn der HeftWammerfOhrungen (17)

und der Umlaufbahn (26) der Auflagen (1) erstreckt.

35

12. Sammelhefter nach Anspruch 10 oder 1 1 , dadurch

gekennzeichnet dass innerhalb der Auflagen (1)

angeordnete Umbieger (39) durch eine Folgesteue-

rung synchron mit der StOsselsteuerung (35,36)

40 betatigbar sind.

13. Sammelhefter nach einem der Anspruche 1 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, dass neben dem oder

den Tragern (9) Zentrierrotoren (28) vorgesehen

45 sind, die den HeftWammerfOhrungsgehausen (1 1)

entsprechend angeordnete und gesteuerte Halte-

rurtgen (10')fQr gegen eine ROckstellkraft ver-

schiebbare, die Auflagen (1) kammend

umgreifende Zentrieransatze (17*) aufweisen.

50

Claims

1 . Gathering stapler for printed products (27) compris-

ing folded printed sheets, having gathering sections

55 extending parallel to one another and circulating

transversely to their longitudinal extent, on the sad-

dle-shaped rests (1) of which gathering sections

the printed sheets are gathered and stapled, and

having a rotary stapling apparatus (2), the essen-

5
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•

tially stellately arranged stapling heads (10) of

which are driven with the gathering sections in the

stapling region in such a way that they meet up, and

have in each case a staple guide (17), intended lor

seating on the printed products (27), and a push s

rod (29), engaging telescopically in said staple

guide, characterized in that the trajectory of the sta-

ple guides (17) and the path of circulation (26) of

the rests (1) intersect and the staple guides (17) in

a rotating carrier (8) of the stapling apparatus (2) 10

are able to swivel about respective swivel axes par-

allel to the axis of rotation of the rotary stapling

apparatus (2) and, when they meet up with the

rests (1) in the stapling region, are able to swivel out

of a leading position (a) into a trailing position (c), in is

relation to the radius (R) of their swivel axes, and

are mounted displaceably inward against a restor-

ing force (32).

2. Gathering stapler according to Claim 1 , character- 20

ized in that the staple guides (1 7) are provided with

a centring attachment (25) engaging around the

rests (1).

housing (11), in that they are pushed away from

each other under the action of a spring (32) inter-

posed between them, under the action of which

they can however be supported on each other in the

manner of a drag connection by means of a stop

and counterstop (31 , 30).

8. Gathering stapler according to Claim 7, character-

ized in that the stops (23) assigned to the staple

guides (1 7) are designed as disconnectable locking

bars (24), there being provided in the stapling head

housings (11), spring-loaded counterholders (21),

which in the locking position of the staple guides

(17) act on the latter, but on the other hand when

the staple guides (17) are removed can be dis-

placed to a limitation.

9. Gathering stapler according to Claim 6 or 7 or 8,

characterized in that the push rods (29) can be

actuated by means of a follower control (35, 36),

responding when the staple guides (17) are trans-

ferred out of the leading position (a) into the trailing

position (c).

3. Gathering stapler according to Claim 2, character-

ized in that the staple guides (17) can be positively

actuated by a follower control (13, 14, 15), so that

they run into the stapling region in the leading posi-

tion (a) and leave it in the trailing position (c).

4. Gathering stapler according to Claim 3, character-

ized in that the staple guides (17) are mounted in

the carrier (9) for a swivelling movement about a

swivel pin (12) and are connected to the follower

control (13-15) by a joint (13) arranged eccentrically

in relation to this swivel pin (12).

5. Gathering stapler according to Claim 4, character-

ized in that a plurality of carriers (9) are arranged

next to one another on a common spindle (5) at

preferably adjustable intervals, the joints (1 3) of the

staple guides (17) respectively aligned with one

another in the direction of this spindle (5) having a

continuous common joint pin (14), which is prefera-

bly guided at both its ends in a fixed control slot (1 5)

of the follower control (13-15).

6. Gathering stapler according to one of Claims 1 to 5,

characterized in that the staple guides (17) are in

each case guided displaceably in a stapling head

housing (1 1) and rest on a stop (23) of the housing

(11) directed against the restoring force (18), while

the push rods (29) engaging in them are supported

inward by a counter-stop (33) of the housing (11).

7. Gathering stapler according to Claim 6, character-

ized in that the staple guides (1 7) and the push rods

(29) engaging in them are in each case designed as

an assembly unit which can be withdrawn from the

25 10. Gathering stapler according to Claim 9, character-

ized in that the push rods (29) bear at their free end

a follower roller (35), which in each case interacts

with a preferably sprung (38) control link (36),

anchored on the carrier (9).

30

11. Gathering stapler according to one of Claims 1 to

10, characterized in that a staple-wire dispenser

(40, 41) and a fixed-in-place wire-bending link (43)

are arranged one following the other in the rotating

35 direction of the carrier or earners (9), said wire-

bending link having a path which gradually enters

into the trajectory of the staple guides (1 7) between

two guide legs (171) of the same and extends into

the region of the intersection of the trajectory of the

40 staple guides (1 7) and the path of circulation (26) of

the rests (1).

12. Gathering stapler according to Claim 10 or 11,

characterized in that bending-over means (39),

45 arranged inside the rests (1), can be actuated by a

follower control synchronously with the push rod

control (35, 36).

13. Gathering stapler according to one of Claims 1 to

so 12, characterized in that next to the carrier or earn-

ers (9) there are provided centring rotors (28),

which have securing means (10*). arranged and

controlled in a way corresponding to the staple

guide housings (11), for centring attachments (17)

55 which can be displaced against a restoring force

and engage in a meshing manner around the rests

(1).

30

35

6
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Revendications

1. Assembleuse et brocheuse combinees pour pro-

duits imprimis (27) constitute de feuilles impri-

m§es pliees, avec des zones d'assembiage

s'6tendant parallelement Tune a I'autre et tournant

sans fin transversalement a leur dimension longitu-

dinale, avec des supports (1) en forme de seile sur

lesquels les produits imprimes sont assembles et

broches, ainsi qu'avec un appareil de brochage

rotatif (2) dont lestetesde brochage (10) disposees

essentiellement en etoile sont errtraTnees en coinci-

dence avec les zones d'assembiage dans la region

de brochage et presenter* chacune un guide

d'agrafes (17) a appliquer sur les produits imprimes

(27) et un poussoir telescopique (29) engage dans

celui-ci, caracterisee en ce que la trajectoire

voiante des guides rfagrafes (17) et la trajectoire

tournante (26) des supports (1) se coupent et les

guides d'agrafes (17) sont basculants dans un sup-

port rotatif (8) de I'appareil de brochage (2), autour

d'axes de basculement respectifs paralleles a Taxe

de rotation de I'appareil de brochage rotatif (2) et en

ce que, tors de la rencontre avec les supports (1)

dans la region de brochage, rapportee au rayon (R)

de leurs axes de basculement ils peuvent basculer

d'une position d'avance (a) a une position de recul

(c) et sont maintenus de fagon coulissante vers

Tinterieur contre une force de rappel (32).

2. Assembleuse et brocheuse combinees suivant la

revendication 1, caracterisee en ce que les guides

d'agrafes (17) sont pourvus d'un accessoire de

centrage (25) encadrant les supports (1).

3. Assembleuse et brocheuse combinees suivant la

revendication 2, caracterisee en ce que les guides

d'agrafes (17) peuvent etre actionnes par une com-

mande a sequence contrdlee (13, 14, 15), de telle

fagon qu'ils penetrent dans la region de brochage

en position d'avance (a) et qu'ils quittent celle-ci en

position de recul (c).

4. Assembleuse et brocheuse combinees suivant la

revendication 3, caracterisee en ce que les guides

d'agrafes (17) sont montes, dans ie support (9), de

fagon bascularrte autour d'un tourillon (12) respecttf

et sont relies a la commande a sequence (13 - 15)

par une articulation (13) disposee de fagon excen-

tree par rapport a ce tourillon (12).

5. Assembleuse et brocheuse combinees suivant la

revendication 4, caracterisee en ce que plusieurs

supports (9) sont disposes Tun a cOte de I'autre sur

un axe commun (5), a des distances de preference

rotables, les articulations (13) des guides d'agra-

fes (17) alignes I'un sur I'autre respectivement en

direction de cet axe (5) presentant un tourillon

d'articulation (14) commun continu, qui est de pre-

ference guide a ses deux extremites dans une fertte

fixe de commande (15) de la commande a

sequence (13-15).

5 6. Assembleuse et brocheuse combinees suivant

Tune quelconque des revendications 1 a 5, caracte-

risee en ce que les guides d'agrafes (17) sont gui-

des de fagon coulissante respectivement dans un

corps de tete de brochage (11) et s'appuient sur

w une butee (23) du corps (1 1 ) opposee a (a force de

rappel (18), tandis que les poussoirs (29) engages

dans ceux-ci sont soutenus vers i'interieur par une

contre-butee (33) du corps (1 1).

15 7. Assembleuse et brocheuse combinees suivant la

revendication 6, caracterisee en ce que les guides

d'agrafes (17) et les poussoirs (29) engages dans

ceux-ci constituent des unites de montage respec-

tives pouvant s'extraire du corps (11), du fait qu'ils

20 sont ecartes I'un de I'autre sous Taction d'un ressort

.

(32) place entre eux, mais sous Taction duquel ils

peuvent cependant etre appuyes Tun sur I'autre, a

la maniere d'une liaison de remorquage, au moyen

d'une butee respectivement d'une contre-butee (31

,

25 30).

8. Assembleuse et brocheuse combinees suivant la

revendication 7, caracterisee en ce que les butees

(23) associees aux guides d'agrafes (1 7) sort cons-

30 tituees par des verrous deblocabtes (24), ou il est

prevu dans les corps (1 1) des tetes de brochage

des contre-appuis (21) a ressort, qui s'accrochent a

ceux-ci en position de verrouillage des guides

d'agrafes (17), et qui peuvent au contraire coulisser

35 jusqu'a une limite lors de Tenlevement des guides

d'agrafes (17).

9. Assembleuse et brocheuse combinees suivant la

revendication 6 ou 7 ou 8, caracterisee en ce que

40 les poussoirs (29) peuvent etre actionnes au moyen

d'une commande a sequence (35, 36) reagissant

lors du passage des guides d'agrafes (17) de la

position d'avance (a) a la position de recul (c).

45 10. Assembleuse et brocheuse combinees suivant la

revendication 9, caracterisee en ce que les pous-

soirs (29) portent a leur extremite libra un galet de

guidage (35), qui coopere avec un coulisseau de

commande (36) ancree, de preference par un res-

so sort (38), au support (9).

11. Assembleuse et brocheuse combinees suivant

Tune quelconque des revendications 1 a 10, carac-

terisee en ce que, se succ£dant dans le sens de

55 rotation du support ou des supports (9), sont dispo-

ses Tun a la suite de Tautre un distributee de fil

pour agrafes (40, 41) et un coulisseau de pliage

local du fil (43), ce dernier presentant un trace

s'engageant progressivement dans la trajectoire

7
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volante des guides d'agrafes (17) entre deux bras

de guidage (171) de ceiui-ci et s'&endant dans la

region de ('intersection de la trajectoire volante des

guides d'agrafes (17) et de la trajectoire tournante

(26) des supports (1). 5

12. Assembleuse el brocheuse combin6es suivant la

revendication 1 0 ou 1 1 , caract6ris6e en ce que des

doigts de pliage (39) dispos6s k llnterieur des sup-

ports (1) peuvent Stre actionn6s par une com- 10

mande k sequence en synchronisme avec la

commande des poussoirs (35, 36).

13. Assembleuse et brocheuse combin6es suivant

I'une quelconque des revendications 16 12, carac- 15

t6ris6e en ce qu'il est pr6vu, en plus du ou des sup-

ports) (9), des rotors de centrage (28), qui

prSsentent des supports (10*), disposes et com-

mandos en correspondence avec les corps (1 1) de

guides d'agrafes, pour des accessoires de centrage 20

(17
1

) encadrant les supports (1) et pouvant coulis-

ser corrtre une force de rappe!.

25

30

35

40

45

50

55
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